
Beim Casting: Erich überzeugt Gregor und Waldi (v. I.) mit einer Tanzeinlage ä la FredAstaire von seinem Können. 

Ganz oder gar nicht? 
Freilichtbühne Nettelstedt zeigt bekanntes Stück in neuem Gewand 
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V O N M A M K f e K Ü H L 

• Lübbecke-Nettelstedt. Ende 
Januar ist es wieder soweit: Das 
Wintertheater der Freilicht-
bühne Nettelstedt geht mit ei-
nem neuen Stück auf die 
Bühne: „Sixpack". 

Wer kennt das nicht? Man ist 
mit seinem Leben unzufrieden, 
hat Geldsorgen, und irgendwie 
läuft alles nicht so, wie man sich 
das vorstellt. So geht es auch Gre-
gor (Volker Kracht), Bernd 
(Henning Bunge), Waldi (Ste-
fan Röding) und Kuddel (Hans 
Arning), dem Wirt ihrer Stamm-
kneipe. 

Die vier leben in einer kleinen 
Stadt, ihr Selbstwertgefühl befin-
det sich auf dem Nullpunkt. Sie 
sind arbeitslos, haben kein Geld 
und ihr Privatleben ist ein einzi-
ges Chaos. Ex-Frauen wollen Un-
terhalt für sich und ihre Kinder, 
diverse Gläubiger stehen vor der 
Tür. 

Als die vier in der Zeitung le-
sen, dass die „Chippendales", 
eine bekannte Männer-Strip-
Gruppe, in der Stadthalle gastie-
ren und ihre Frauen sogar bereit 
sind, 20 Euro für eine Eintritts-
karte zu bezahlen, haben sie die 
rettende Idee für ihre Geldsor-
gen. Die vier Männer beschlie-
ßen, selbst als Striptease-

Kollegial: Gregor (M.) hat nach einer Schlägerei Probleme mit dem 
Trinken aus der Flasche. Da helfen Waldi (L) und Bernd (r.) doch 
gerne. Kuddel (hinten) schaut belustigt zu. 

Gruppe aufzutreten, um damit 
das große Geld zu machen. Da-
bei stoßen sie auf allerlei Pro-
bleme. Tanzen kann kaum einer 
von ihnen, und sie haben nur 
eine Woche Zeit zum Proben. 

Wie wird man Herr über die 

eigene Scham und klemmende 
Reißverschlüsse? Außerdem 
sind sie nur zu dritt und suchen 
deshalb per Casting in ihrer 
Stammkneipe nach zwei Mit-
streitern. Es stellen sich vor: 
Hajo (Jürgen Moritz), der gern 

Die Termine im Überblick 
• Die Aufführungstermine 
sind: Freitag, 16. Januar, und 
Samstag, 17. Januar, jeweils 20 
Uhr; Sonntag, 18. Januar, 16 
Uhr; Freitag, 23. Januar, und 
Samstag, 24. Januar, jeweils 20 

Uhr; Sonntag, 25. Januar, 16 
Uhr; Freitag, 30. Januar und 
Samstag, 31. Januar, jeweils 20 
Uhr. Restkarten sind erhältlich 
im Schreibwarengeschäft 
Budde in Nettelstedt. (mk) 

auf der Bühne steht, allerdings 
in seiner Kindheit das letzte Mal, 
und Erich (Thomas Kracht), ein 
aus der ehemaligen DDR stam-
mender Möchtegern-Fred-As-
taire mit sächsischem Dialekt. 

Als alle Widrigkeiten über-
wunden scheinen, bleibt vor 
•dem ersten Auftritt nur noch die 
alles entscheidende Frage: Ganz 
oder gar nicht? Nach einer Vor-
lage von Stephen Sinclair und 
Anthony McCarten haben die 
Regisseure Thomas Kracht und 
Stefan Röding das Stück aus ei-
ner englischen Industriestadt 
ins Lübbecker Land verlegt. 

Mit viel Witz, Charme und 
schauspielerischem Talent ver-
körpern die sechs Darsteller per-
fekt die verkrachten Charaktere. 
„Sixpack" ist eine turbulente Ko-
mödie mit ernstem Hinter-
grund, die zum Nachdenken an-
regt, aber auch für viel Spaß 
sorgt. Sie erzählt aufheitere, iro-
nische und unbeschwerte Weise 
von dem Kampf außergewöhnli-
cher Menschen gegen die alltägli-
che Verzweiflung. 

Neu dabei beim Winterthea-
ter der Freilichtbühne sind Jür-
gen Moritz und Henning 
Bunge, die in den Rollen von 
Hajo und Bernd, der Probleme 
mit der Benutzung von Fremd-
und anderen Wörtern hat, über-
zeugen. 
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